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JungtsoIHfühter! Dos gellt Didi an! 
Die Aufgabe bes Ejeimabenbs „Die beutfdjen £anbf<haften" foll fein, ben 
3ungen 3U 3eigen, wie grofeartig unb mannigfaltig bas Bilb bei beutfcben 
Canbf (haften ift, unb welch unenblidjec ^leif; oon unferen Dorfahren burd) 
bie 3abrbunbette unb 3atjrtaulcnt>e Ijinbutct) auf bie ©eftaltung bes 2tnt» 
Ufees unfeter Sanbfdjaften oermanbt worben ift. 

2lm beften getjft bu wieber fo eor, wie mir es für ben öeimabenb „Die beut» 
fd)en illt»Stämme" bereits oorgefd)lagen batten, bafe bu bie engere Ejeimat» 
lanbfdiaft 3um 2lusgangspunlt mäfjlft. 

Die 3ungen foHen füllen, bafe biefes beutfdje £anb, bas unferen Dorfahren 
unb Dätern jo »tel Schweife unb Dtülje unb Blut gefoftet bjat, ein teures, 
urtoeräufeerlidjes (Erbe ift, bas mir lieben unb auf bas mir ftol3 fein müffen. 

Oie tieutfdie tanDfdiaft 

1 

iluf aU unferen Wahrten padt uns 
immer mieber bas Bilb ber beutfcben 
£anbfd)aft. 3r»rner ift fie uns 3um (Er¬ 
lebnis geworben, Unfere engfte Ejeimat 
ift uns am oertrauteften. Jlnbere ©aue 
fönnen mir mit unferer Ejeimat rer» 

j. gleichen, unb mir fönnen fehen, woburdi 
bas ©eficbt biefes ober jenes ©aues 
beftimmt ift, ob wir eine Eanbfdiaft mit 
Bergen unb EDalb unb ^lufetälern »or 
uns hoben ober ^Iad)lanb ober Ejeibe, 

Ifioor ober ITleeresfüfte. Diefe äufeeren ©rfdjeinungen finb bie ffirunb» 
läge für bie ©eftaltung bes beutfcben Sanbfcbaftsbilbes geworben. 

3n bem Ejeft „Die beutfdjen 2llt»Stämme" fpracben wir fdjon oon ber 
Befieblung ber beutfcben Sanbfdjaften burch bie beutfcben Stämme, mit 
bem gefcbidjtlicben gufammenwachfen unferes Dolles, befonbers in ber 
Kaiferseit, begann aud} bie Normung bes beutfcben Sanbes 3ur Kultur» 
laubfcfeaft. Soweit plafe 3ur Knfteblung oortjanben war, fonnten ficb bie 
Bauern müfeelofer als an ben Stellen in IDalb unb IHoor unb Ejeibe, bie 
erft burd) Koben unb horte Krbeit urbar gemacht werben mufeten, anfiebeln. 
Die Bauernfieblmtgen griffen als erfte Ummanblung in bas Bilb ber Ur» 
lanbfdjaft ein. IDenn bie nötigften Arbeiten für ben Unterhalt unb bie 



Derteibigung bes Ulenfchen getan waten, würben Stätten für Berfammlung, 
<Jeft unb ^eiet gefdjaffen. Her IDefjrwtUe läßt auf ben Sergen unb am 
IDaffer Burgen unb fefte IPätle erfteben. Die diriftliche Sehre bringt grunb* 
legenbe Aenberungen für ben Bau ber ^eierftätten mit fielt; biefer gelangte, 
burd) fretnbe Anregungen unterftütjt, 3U einem fdjneUen unb glanjoollen 
Aufftieg. Kirchen unb Kiöfter erflehen im Sanb. — Zlodj finb bie ^luß* 
laufe, befonbers ber Abein unb feine Aebenflüffe, bie Ejauptoerfehrswege. 
Ejier entstehen, geboren aus frembem Borbüb, politifeber Utachtentfaltung, 
Efanbet unb Berfeht, jablreicbe Stäbte mit lilauern unb ©ürmen, Kirchen 
unb Aatbäufern, unb geben fo ber Sanbfchaft bas ©epräge. An ben <$luß» 
ufern entlang 3ieben fief) wie Bänber bie großen Ejanbelsftraßen; bie ©ipfel 
ber Berge finb oon Burgen gefrönt. 

Damals fannte man noch fein <Jlug3eug, aber oon oben hätte unfer Sanb 
etwas anbers ausgefeben als beute; wir würben nicht bie Aiefenftäbte, 
^abrifanlagen, Bahngleife, Stablbrüden, Calfperren unb Autofiraßen ge* 
feben haben, fonbern fleine Stäbte, bie mit ihren tTtauern unb ©oren forg* 
fällig umfriebet waren, Dörfer unb <Ein3elgeböfte in ber cbarafteriftifctien 
Anlage ber ein3elnen Stämme. 3n ben großen ©ebieten, bie mit XDalb gan3 
3ugebedt waren, hätten wir an oielen Stellen Unterbrechungen, Sichtungen, 
bemerfen fönnen. Dort hätten wir Ejof* unb Dorfanlagen in ihren erften 
Anfängen gefeben. Der IDalb würbe gerobet unb mußte ber menfcblichen 
Sieblung weichen. Biele Stäbte* unb Dorfnamen, in beren Umgebung wir 
faum noch U)alb, fonbern nur gelber unb IDiefen feben, fo Ejarjgerobe, 
©fterobe ufw., legen noch geugnis ab oon ber Arbeit unb bem Kampf 
unferer Borfabren gegen bie rtefigen IDälber. 3n äen ©egenben, bie Boben* 
fdiäße bargen, ©r3e, Sal3e ober Kohle, begann man früh Bergwerfe unb 
Berarbeitungswerfftätten an3ulegen. An ber UTeeresfüfte fünbeten Damm¬ 
bauten unb Kanäle oon ber fleißigen Efanb bes beutfeben Ulenfchen. 

So geben unfere Borfabren im Utittetalter unferer beutfehen Sanbfchaft bas 
grunblegenbe ©efidtt, bas wir noch in manchen ©eilen unferes Baterlanbes 
faft rein erhalten haben unb bas in ben anberen ©eilen Deutfchlanbs als 
©runblage für bie fpätere ©ntwidlung unb Bereicherung bes Sanbfchafts» 
bilbes burch menfcblichen ,-^leiß biente. 

2 Oft fieimabenö beginnt: 



Die tDflllhedie 
Dor feiten, als nodt Ur unb IDifent bei uns kauften, bet ©raubunb bas 
£ld)!alb hegte unb bet Ubier ben tDilbfdjwan bort fcfjlug, wo heute feine 
Spur mehr oon ihnen allen 3U finben ift, liegen fid) blonbe ITtünner, bie 
»on Borben famen, in bem brud)igen ©elänbe junfdjm ber (Ernfe unb ber 
töerfe nieber. Biefe <Jlüffe führten bamals noch anbere Barnen, ober riet* 
leicht gar feine, benn bie toilben, gelbhäutigen, bunfeläugigen ^ifdier unb 
3äger, bie in jener ©egenb Rauften, lebten 3U unftet unb ftanben auf einer 
3U tiefen Stufe, als bag fie Berg unb Cal, (flug unb Bad; anbere als all¬ 
gemeine Barnen gaben. Uber bie neuen Knfiebler, bie bas fchwarje üolf 
nach Borben unb Süben jagten, waren IDeibebauern unb batten eine bötiere 
©efittung, unb fo gaben fie ben ^lüffen unb Bächen fefie Barnen, nannten 
ben einen IDerfe, ben anberen (Ernfe unb ben britten bie 2la. 

Unweit ber 2la nun, wo fid; fowotjl fruchtbares, feuchtes IHarfchlanb, wie 
auch fanbiger €fdj fanb, lieg fid) ein Bauer nieber unb baute fid; ein feftes 
£jaus, beffen Bohrbach auf beiben Seiten bis auf ben Boben reichte, unb bas 
auf einem ftarfen Unterbau oon grogen ^inbelfteinen ruhte. Ejoch ragte es 
mit feinem fpigen (Siebet, aus bem ber weige Verbrauch herausflog, über 
bas Bufdfwerf bes (Efdts heroor, bas erfte fefte Ejaus hier in ber ©egenb, 
unb wenn abenbs ber rote ^euerfdjein aus feiner (Einfahrt leuchtete, heulten 
ihn bie JDölfe an, wie fonft bas IHonbticht. 
Bn biefem Un3eug fehlte es in ber ©egenb nicht unb auch nicht an Bären 
unb Suchfen, um berentwegen unb bamit ihm fein XDeibeoieh nicht oon ben 
UDtlbochfen oerführt werbe, 30g ber Bauer einen IDall unb einen ©raben um 
ben Ejof. Ben ^irft bes IDalles bepflan3te er mit (Eichen unb Ejagebuchen, 
IDeigborn unb S<hwar3born, unb ba ber IDinb unb bie Dögel allerlei Samen 
oon Bäumen unb Büfdjen hetbeiführten, fo wuchs auf bem IDall fdjlieglich 
eine bidjte ffede, 3umal ber Bauer, um fie gegen Ulenfch unb Ci er noch un* 
burchbringlid[er 3U machen, bie jungen Bäume nieberbog unb mit ben 
Köpfen eingrub, fo bag fie fich auch am Kopfenbe bewurselten. 
So wie biefer Bauer, jo machten es alle, bie fich, jeber für fich, in biefer 
©egenb nieberliegen unb ben Bufdi robeten. 

So über3og fich bas gan3e £anb balb mit einem ©ewirre oon IDalthecfen, 
bie alle unburdfbringlich waren unb beren gugänge burch Schlagbäume, bie 
mit Schlehborn3weigen umwiefett waren, oerfperrt werben fonnten. 

Kam eine feinbliche Dorhut in Sicht, fo ging an allen ©den bas Cuten unb 
Blafen los, unb Ejillebillen unb Ejörner brachten bie üble Kunbe oon ©au 
3U ©au. Bann fielen alle Schlagbäume oon felber herunter, bie ©räben 
unb Efohlwege füllten fidj mit IDaffer, bie (Engpäffe würben mit Bünbeln 
oon Born3weigcn ungangbar gemacht, unb wenn bann bie ,-feinbe fluchenb 
unb fchimpfenb bis über bie (Enfel burd) ben 3ähen Kleiboben wateten unb 
enblid; 3U einem ©ehöfte famen, bann fanben fie nicht Kuh unb Kalb, nicht 
Ejubn nod; <Ei mehr oor; alles, was irgenbwie IDert hatte, hatten bie 
Bauern in bie entlegene IDafferburg im unwirtlichen ITloore geflüchtet, unb 
ba fagen fie, agen 3U ihrem fd) tragen Brote ihren guten Sdfinfen mit 
Behagen unb machten fidj über bas hergelaufene Dolf luftig, bas fid) beim 
fjerumfriechen 3wifd)en ben IDallhecfen bie ©efidjter fchunb. Wenn es fich 
oerfrümelt hatte, fo famen fie aus ihren Derftecfen heraus unb lebten wieöet 
wie 3uoor. 4 



Die geilen famen, bie geiten gingen; ©Utes unb Böfes brachten unb 
nahmen fie; bie IDallheden aber blieben. ©s mürben ihrer fogar immer 
mehr, obfdjon fie Bar unb XDolf, Ur unb ©Ich nicht mehr abjubalten 
brauchten, benn bie mären fdjon lange ausgerottet, mie benn auch Ejirfch 
unb Sau bas bidjt befiebelte £anb mieben. 2tber immer noch umgab ber 
Bauer feine Ijofftatt, feine IDetbefämpe unb Hderftüde mit IDall unb 
©raben, benn er mar fie einmal gemöhnt. 

Sie mar ihm in oieler IDeife nütjUd). ©r hatte eingefehen, bajj fie oielen 
Dögeln Untcrfdjlupf bot, bie bas Ungejiefer fürs halten, unb oon bem 3lf, 
bem 3gel unb bem IDiefel, bie bort häufen, mufjte er, bajf fie bem DTäufe- 
colfc nachftellen, fo fehr, bafj feit ütenfchengebenfen bas ItTünfterlanb feinen 
ITtäufefrafe ausgeftanben hat. Sollte er barum alfo bie IDallhede nicht 
ehren unb achten, auch menn Überfluge £eute ihm rorrebeten, fie nähme 
Suoiel plat; ein, befdiatte bas Zlcferlanb ju fehr unb hagere mit ihrem 
!Dur3elmerfe ben Boben aus? EDo gibt es IDeisen, ber foldje Eiehren 
hatte, fo bicf mie ein Ringer? Unb mas fieht moht beffer aus: fo eine fdjöne 
grüne, Iebenbige IDallhecfe, bunt oon Blumen unb laut oon Dogeifang, ober 
ein gaun aus totem I70I3 unb faltem Draht? 

So badete er einft; heute benft er nicht mehr fo. Der neue XDinb, ber oon 
©ft nad) EDeft met)t, unb ber bas hohe Sieb oon ber alleinfeligmachenben, 
bäum« unb bufchlojen ©etreibefteppe nach einer EDeife fingt, bie nicht nach 
beutfdjer 21 rt flingt, hat ihm fo lange in bie ©hren getufchelt, bis er fich 
altoäterfd; unb rüdftänbig oorfam, bie 21jt oon ber IDanb unb bie Ejade 
aus ber ©de langte unb fich baranmachte, bas 3Dahr3eichen feines Sanbes, 
feiner Dätcr ©rbe, mit Stumpf unb Stiel aus3uroben. EDo noch oor 3ehn 
3ahrcn ITtönch unb Bachtigallen fangen, ©Ifter unb Häuschen brüteten in 
ben grünen IDallheden, ba reiht fich dfelb an <felb, unb oom bürren gaun» 
pfähle ober oom häßlichen Stachelbrahte fdjaüt bas bled;erne ©eplärre ber 
ffirauammer, bes Dogels aus ©ftlanb, bes Sängers ber Iangroeiligen ©e» 
treibefteppe, ein 'abftojjenber Klang ben ©hren ber ©inheimifchen, aber 
angenehm ben Leuten flingenb, bie, aus ©ften fommenb, bei bem Bauern, 
bem bie Stäbte bas ©efinbe nahmen, fchan3en, unb beren Sprache unb 21rt 
ihm ebenfo frcmb unb unfchön bünft mie bas Sieb bes grauen Dogels, ben 
fein Dater noch nicht fannte unb ber fich unter ber ©rbe umbrchen mürbe, 
fönnte er fehen, mas aus ben IDallheden mürbe, bie ihm fo lieb unb teuer 
waren. $ennann ßön§ 



Bären unD IDölfe im Cogebirge 
Bmto (649 liefeen bie Sd}roar3enberger nad( ihrem erlittenen Branb Diel 
BauhoEj im Sdjwakmalb fällen, unter ben Arbeitern war aud) ein 
jwanjigjähriger Jüngling ron Bermannsgtün. Da biefer in ber Brbett 
begriffen, tjinterfrfjleidjt ihn eine Bärin unb gibt ihm mit einem Krall 
einen Bife im Bilden, als wenn’s mit einem fcharfen ITCeffer gefcfjnitten 
wäre. Darüber erfdjridt ber Kerl unb fdjreit, baß bie jwei jungen Bären 
aus Sdjreden entlaufen, bie 2llte fefet nad) unb gab bem Befdjäbigten geit 
3u entfpringen. Bnno (650 ben 25.Juni wollte paul Schmieb, ein Köhler 
aus ber Bliepe, bes Bbenbs in feinen Kohlhau gelten unb trug einen Kober 
mit alletijanb Ejausfpeifen: Brot, Butter, Käfe ufw. an ber Kjt mit fid}. 
Bis er nun über bem £öwentaler Jammer im tjoljlen IDeg Ijinausfommt, 
ber auf beiben Seiten mit Ejol3 bewad[fen, brüllet ihm eine Bärin mit 
3wei Jungen entgegen, unb feines fonnte bem anbern weichen. Die Jungen 
fprangen 3war auf bes Köhlers Schrei auf bie Seite, bie Bärin aber lehnte 
fid? auf unb fdjlug ifjn nieber, rife ihm bie l^o^ajt mit bem Kober ootn 
Ejals, gab ihm einen üblen Bife übern Kopf, biß oier Södjer in ben rechten 
Brm unb oier Bbern ent3wei, rife ihm mit ben Hinteren füfeen bie Kleiber 
Dom Steibe in lauter £umpen, fetjte fid) oben auf ihn unb flieg nicfjt efje 
herunter, bis er fid) tot fieltte. Da liefe fie ab, fefete ben Jungen nad), 
bamit raffte fid) ber Derwunbete auf unb entfam. frühmorgens fanb man 
ben Kober 3erriffen unb alles ausgefreffen. Kurfürft Johann (Seorg I. hat 
ben armen ITtann pro 20 Haler wieber in Schwakenberg heilen laffen unb 
gefagt: (Ei, Köhler müffen wir auf bem IDalb haben, Iafet ben armen 
tllann heilen. Der Köhler aber blieb fontraft unb miferabel, mufete im 
Bit er betteln gehen. 
Diefes Bieberreifeen unb Befcfeäbigen Don Bären war im breifeigjährigen 
beutfdjen Kriegswefen gar gemein, bieweil fid; bas Hlorboieh, fonberlid} 
anno (644, 45, 46, ba cs nicfjt fonnte abgefangen werben, bermafeen Der» 
mehret, bafe über 30 paar alte Bären mit ihren Jungen nur auf bem hohen 
Schwakwalb herumgelaufen, Dieh unb DTenfchen befdjäbigt; fie liefen nicht 
nur mit (Bemalt in bie Kohlhaue, fonbern auch in bie Bauershöfe unb 
Stäbtlein Dor bie fenfter, Ställe unb Qäufer, fuchten ihren Baub im IDalb, 
IDachhiitten unb Dogelheerben, bafe man nirgenbs fonnte fidjer fein, fonbern 
mufete um bas Dieh unb Ejütten feuer halten. Jn bem rorigen breifeig» 
jährigen beutfehen Kriege lagen Diel Dörfer öbe unb wüfte, unb hatten 
fid; bie IDölfe trefflich gemehret. (Ein Beifenber würbe Don fieben foldjen 
©efellen angelaufen, ber faloiert fidj 3U feinem ©lüd in ein wüftes Ejaus, 
finbet eine fahrt, baran fteigt er auf ben Boben unb 3iehet bie fahrt her¬ 
nach- hiermit war er 3War bem feinb entgangen, mufete aber eine feit» 
fame Belagerung ausftehen unb etliche Hage mit bem Ejunger fämpfen. 
Die IDölfe lagerten fid} unten im Ejaufe, wefeten bie gähne auf ben Braten 
unb biffen Dor grofeer Begierbe immer in bie (Erbe, löfeten auch einanber, 
wenn fie ihre Zlotburft ablegen wollten, orbentlicfj ab. IDie bem armen 
paffagier 3U Blute gewefen ift, ift leicht 3U erachten. Bm britten Hag 
erblidt er eine partei Beiter, benen gibt er mit bem auf eine Stange ge» 
ftedten Ejut ein geiefjen. Da fie fid; nähern, ekählt er feine Biodabe unb 
wirb errettet, als bie Beiter burdj bie f enfter f euer in bie corps be guarb 
biefer Bäuber geben, welche bem mit einem Sturm ausgeriffen unb bie 
oethoffte Beute quittieren müffen. CiDiifitan Sebmann 



Der große tDalD toor mein M 
€s mar ein richtiger IDalb mit mannsbiden Säumen, Kiefern unb Buchen, 
ein Dom oon IDalb. Hn einer alten Hobung wuchs bidjtes Unterbolj, bie 
Sanbmehr 30g ftd) in brei IDällen burd) bie gelber. Unter bem U>ur3el» 
gefledjt einer mächtigen Kiefer baute id) mir eine fjöljle im trodenen 
Sanb, mad;te mir ein Säger non Saub unb Sabeln, lag lange Stunben in 
ber wärmenben Sonne unb mußte nidjt mehr, baß id) lebte. 3^1 atmete 
ben Duft oon Sanb unb £aub, lag, wenn es falt mar, mit ber Streu 3U» 
gebedt bis an ben ffals unb fat) ben fliegen 3U, bie in ber £uft fpielten. 
IDenn id; Sufi 3U laufen befam, fucfjte id) bas Dididjt nad) Süffen ab, 
fammelte Budjedern unb Hannen3apfen. Die Hngft oor ber (Entbedung 
trieb mid) jeben mittag nad) §aus, id) Ijatte bie Stunbe fo im (Befühl, 
baß id) nicht einmal 3U fpät 3um €ffen fam. 

€ines Hages Ijielt mid) ber Dater am morgen feft unb fagte, id) miiffe 
mir für ben nächften Hag Urlaub geben taffen. Der Kote molle abfolut 
nad) Köln, ba muffe id) mieber mit ber Stodwinbe Sieten rorbalten. 

Hls id) meg mar, badjte id) nidjt mehr baran. 31*! brauchte mir ja feinen 
Urlaub 3U fragen. 

(Es mar ein fdjöner, marmer Hag, id) ftreifte meit über ben IDalb hinaus 
bis in eine ©egenb, bie id) noch nie gefehen hatte. Dichtes Schilf wuchs 
bis an ben IDalbroeg, ber (Brunb mar moorig, überall quoll IDaffer. Hm 
Sanb bes IDalbes fletterte id) auf einen Baum. Hls id) an ben erften 
Heften mid) feftflammerte, fat) id) über bas Sd)ilf hinaus: eine große 
IDafferfläche, ein See, mitten im IDalb, gelb umfäumt mit Schilf, in ber 
<$erne eine 3nfel, barauf ftanb ein Ijaus. 
Sod) nie hatte id) einen See gefetjn. 
3d) hing nod) immer in ben Heften, oergaß bas IDeiterflettern, bis id) 
ben Krampf im Bein fpürte. Da flieg id) höher: immer flarer mürbe bas 
IDaffer, ber See Bleiner, id) fat) Sd)ilfinfeln, fah Scharen oon (Enten 
fchmtmmen; mie wunberbar ruhig lag bas IDaffer, fein Ulenfcf) in ber 
Sähe, feines Iltenfchen Hnmefenheit beunruhigte mid). 3d) faß in ben 
Heften mie auf einem Stuhl, es mußte mittag fein, bie Sonne ftanb hoch; 
bas Butterbrot in ber Hafdhe erinnerte mid) an meinen fjunger, ber mid) 
oorher fo gequält hatte, aber jeßt braud)te id) es nidjt mehr, mir mar, 
als hätte id; nur auf biefen Hag gemattet mein gan3es Sieben lang. Ijatte 
mid) barum ber Dater mit bem Befehl 3ur Hrbeit fortgetrieben? 3d) 
oerjiet) ihm alles, roas er mir angetan, meil id) biefen Baum unb biefen 
See entbedt hatte. Der Ejimmel mar fo munberbar filbern mie nirgenb in 
ber Sähe ber Stabt. Die weißen IDolfen fcßwebten über bie fchwa^bunfeln 
JDälber, baoor ftanb bas gelbe Schilf. Balb hörte id) bie (Enten plätfdjern, 
hörte Sufe oon Dögeln, Schwirren oon klügeln über mir. 

IDie fd)ön mar bie IDelt! 3d[ fonnte nid)t 00m Baum herunter, obgleich 
id; bod) meg mußte; oier Stunben mar ich gelaufen, ohne €nbe gelaufen, 
es mußte fctjon oier Uhr fein, id) fam oor acht nicht nad) Ijaus. Unter» 
megs mürbe id) junger befommen unb nichts als mein Butterbrot 3U 
effen haben. 
Sangfam entfdjloß id) mich, nieber3ufteigen, blieb aber auf jebem Hft 
fitjen, nahm mit jebem Hritt Hbfdjieb oon einem Stüd See, bis id) enblidj 
herunterfprang. 



.jrnmer rtodj ben See, ben Sdjtlfranb, bie IPolfen unb ben Ijimmel in 
©ebanfen oor Kugen, trabte id) ben IDalbmeg 3uriicf. 

<£s mürbe bunfel, es mürbe monbhell, id) lief burd; ben IDalb. Das- (Setier 
erfdjredte ntid); balb mar id) fo mübe, baff id) mich gern t)ingelegt hätte. 
Kur ber ©ebanfe an meine Itlutter trieb mtd; ooran. 

Die menigen Ejäufer, an benen id) oorbeieüte, roaren fd)on bunfel, es 
mufete fidjer 3ebn Uhr nadjts fein. 3e$t fal) id) ben IDalb, in bem ic£) bie 
Iföble butte. Dortbin mollte id), bort batte id) nod) Hüffe unb Bud)ecfern; 
eine Ejanbooü mollte id) mitnebmen, bann bie halbe Smtbe meit nad) 
Ejaufe laufen. 

3<h fanb bie Ejöble, frod) in bie Streu, mollte ron ben Budiedern effen; 
id) mar aber 3U mübe unb fd)lief ein. 
Kuf einmal fror id). 

lieber bem IDalbranb blitjte helles Sicht: bie Sonne! 3d) frod) aus ber 
Eföble, lief bis an ben freien plat}, bie Sonne fdjien in bas tDurjelbett, 
bas id) bort mit Saub ausgefüllt batte. ©s mar fdjon gan3 marm. 3d) 
fd)lief mieber ein. 

Kls id) oon neuem ermadjte, ftanb bie Sonne bod). 3d) mar gan3 burd)- 
roärmt. Dor mir fpielten milbe Bienen in ber Suft. Das Sicht 3itterte 
auf ihren klügeln, bie filbern fcbmirrten. ©in golbenes 3nfeft mit grünen 
klügeln fcbmebte heran, 3icf3acfte burd) ben Schmarrn bin unb oerfchmanb. 
Kls es mieberfam, flogen bie Bienen meg. 

©in anberes flog her, ein Ud^itternbes ©ebüb, flitternb filberne Seibe 
hing mit unficbtbaren (Jlügelfdjlägen in ber Suft, fprang her, tan3te bin, 
hing, leudjtenber punft 3mifd)en mir unb ber Sonne, ftieg bod) unbjöfte 
fid) auf. 

Ejummeln fummten braun, in ber ^erne tülfte ein IDalboogel, ein anberer 
gab Kntroort, bünn unb beü fummte eine fpäte Iftücfe an meinem ©hr; 
bann rollten aus einer Baumfrone glocfenbelie Dogeltöne, golbenen Kugeln 
gleich, tagten fie oon gmeig 3U gmeig. IDie farbige ©onleitern ftieg 
anberer ©efang, filberne Sterne trillerten bie hinten. 

3d) atmete felig in biefem ^rieben unb fdjtojj bie Kugen oor ber Sonne. 
Die gefd)loffenen Sieber hingen mie ein roter Cor bang, burdjglübt oon 
golbgrünem Sicht. 3d) fenfte bie Kugen erbroärts — mie ein purpurner 
Schleier fanf er mit, je tiefer, um fo roter blühte bas ftrömenbe Sicht burd) 
bie Siber. ©in See oon bunflem Blut fchroamm über ben EDalbboben. 

3<h brehte bie Kugen unter ben gefdjtoffenen Sibern nad) oben: ba ftieg ber 
tfarbfchroaü mit, 3erteilte fid), feuerte auseinanber, mürbe beü unb 
jchmetterte in filberner Klarheit fdjmaüenbe Branbungen oon Sicht unb 
mallcnbe IDaffcrfälle oon ©eleudjt, fdjroinbenb ins ^arblofe. Itlübe biefes 
Spiels öffnete id) bie Kugen. 

Da ftanb ber IDalb, Stamm an Stamm. Ejeüe grauen bie Buchen, fdilanf 
unb gerabe. Klte MTämter, roftbraun, bie oerfrümmten Kiefern, mit 3er- 
3auften Kronenbaaren. Eferrltd)e trtäbd)en bie jungen Birfen; ber Stamm, 
in beffen lDur3eln id) mid) bettete, mar meine ITtutter. Die XDur3eIn roaren 
ihre Krrne, id) lag an ihrem Seib: ©ute Illutter! 

ttlit bem IDort „Itlutter" mürbe bas ©efidjt meiner Itlutter lebenbtg, bleid) 
ftanb es in ber farbigen Suft. 8 



Durch bie £uft ging ein Schallen, hergetragen oom IDinb tupften an meine 
©hren Schlage, minutenlang, bann fdjroiegen fie, fingen oon neuem an. 
3d) hätte in bie «Erbe finfen mögen, ich hielt mir bie ©hren 3U, ich wollte 
nicht hören, hörte bod): Efammerfch läget £fammetfchläge 1 

3d) fah bas weitoffene üor, ben üater am Schmiebefeuer, am tlmboj} 3er» 
brodjene ItTei^el unb Döpper fdimieben unb härten; gan3 genau fah ich es, 
er fpudte ins ^euer unb nannte meinen Kamen babei. Die anbern ftanben 
an ber Bohrmafchine, an ber ^eilbant, unb ba, wo ich fi'fecn follte, unter 
ber Dampfplatte beim Stocfhalten, fa§ geller unb wartete auf mich. 

Die Ejammerfchläge, einmal im ©hr, flangen immer beutlidter. Sie riefen 
mich an bie tlrbeit. 3<h wollte nichts hören, aber es nütjte nichts, ich 
fprang auf, flammerte bie Krme um ben Baum; ich betete, bah (Sott mich 
in btefen Baum oerwanbeln foll unb ben Baum in mich. 3<h prefete bas 
(Seficht an bie Kinbe; ich fühlte mein (Bebet erhört, göttliche Kraft brang in 
mich ein. Kun fpürte ich ben Eferbftwinb in meinem Saubbaar fpielen, auf 
meiner rechten Schulter fah eine timfel unb fang mir ins ©hr, auf ber 
Iinten ein Buchfinf. 3<h fühlte bie ^üfje tief in ber fühlen «Erbe; wo bas 
£fer3 war, fafj bas unruhige (Eichhörnchen im tieft unb wollte heraus. 

Die Ringer frampften, bas (Seficht fchmer3te. Die Krme fielen matt an 
meinem £eib herunter. 3n ben ©hren flangen bie Efammerfdjläge. 

(Jallenbe Blätter wehten um mein (Seficht. 

3<h ftür3te baoon, betäubt unb oerwirrt, tlls ich auf ben JDeg fam, fah ich 
bie Canbfirafee, bie fernher über bie gelber ber Stabt entgegen3og. Die 
runben £inbenfronen an ber Strafe hielten ihre tiefte oerfchlmtgen, tlrm in 
tlrm, wie felige £anbftreicher, wanberten fie aus ber Stabt aus. 

3ch aber muffte in bie Stabt hinein. 

tnufete, benn bie Efammerfchläge flangen an mein ©hr. 

«Enblich war ich an ber IDerfftatt. 3<h fah genau, wie ich es beim €r« 
wadjen gefehn: bie flamme bes Schmiebefeuers fchlug hach, bie Bohr» 
mafchine freifte, bie (Sefellen nieteten an ber Dampfplatte, anbere ftanben 
am Schraubftocf. 3<h froch 3U Karl geller unter bie platte, nahm bie ttiet« 
winbe 3wifd}en bie Knie unb brüdte ben pinn ooran. 
tlls ber Dater oorbeifam, blieb er ftehn, fpie ben fdjwaqen priemfaft an 
bie Kietwinbe, bah meine Ejanbe nah würben, 3ifchte burd) bie gähne: 
„Ejäl vjaulpel3! Kachher!" $etnrtc® üerfcti 



UJie Dos nulirgebtet Pin Miuftmlant) routöp 
XDie über Dacht lam es. 

2lls bie erften Bohrtürme errichtet waren uttb man fd)neU auf Kohlen fließ, 
brangen frembe Ulenfchen in bas fülle lanb. Hebers Uteer famen fie. 2lus 
3rlanbl Durch bunJIe Schachte fuhren fie in bie (Erbe. Ejadten Kohlen los. 

Schnell befam bie lanbfdjaft ein anberes <5eficht. Kaum ein tTtenfdjenalter 
bauerte es. 
^örbertürme ragten hoch in bie blaue luft. Die Ejeibe »erfchwanb. Die 
Raiter ftarben. Der Dogeifang »erftummte. 
Steinblöife mürben aufgetürmtl 
Schornfteine rouchfen auf! 

IDo früher bie Birfen füge Siebesträume träumten, wo (Elfen fich himmel¬ 
blaue Klärchen er3ählten, flatterten bie Bauchfahnen ber 3nbuftrie. 

polypenartig griff bie 3ni>uftrie ins tanh. (Effert rauchten, Ejämmer 
bröhnten. Der Boben bebte unter ben Stößen unb Schlägen ber IDerf- 
mafchincn. Ejohe falben ftanben auf. 

21 us ben bebeutungslofen punften, bie man faum auf ber lanbfarte fanb, 
würben Stäbte, bie fchneU ihre (Srenjen rerloren. 

Ejeute haben bie Stäbte Jeine (ßrenjen mehr, gu einer Stabt finb fie ju- 
fammengefchmol3en. 
Ungeahnte Kräfte finb hier aufgefpeidtert. Daoor fünben ^euerfanale, bie 
nächtens bte Efimmelsfuppel rot erftrahlen laffen. 

2lus Kohle, ^euer unb €ifen hot ber (Seift bem lanbe ein E?er3 gegeben, 
beffen Schlag leben für ein gan3es Dolf bebeutet. leben, biutrotfrifches 
leben pulfiert in biefem eifernen Eiferen. 

Efochöfen wadjfen auf aus gelben, weißen unb fchwa^en Dämpfen. Don 
ben ^örbertürmen furren bie Seilfeheiben. Sirenenfchreie 3 er reißen bie 
luft. (Bewältige Schlote fprühen ^euer in bas nächtliche Dunfel, aus bem 
taufenb unb aber taufenb eleftrifdje 2lugen aufleuchten. 

(Bleich ©pferaltären in unenblichen 2lusmaßen rauchen bie Kühltürme. (Ein 
(Eifennet? oon Schienen ift über bas (Bebiet gelegt. Darüber bonnern lange 
güge. (Einer hinter bem anberen. Ejin unb her, freu3 unb quer. 

2luf Kanälen ftöhnen Dampfer. Sie fchleppen Kähne mit Kohlen, Kots unb 
(Elfen in ferne IDeiten. 

Krane äd)3en, Straßenbahnen poltern, 2lutomobile jagen, ^euerlöfch3üge 
rafen. CQualm flutet in ben Straßen. Dumpfe laute branben gegen fchwarje 
Ejäuferfronten. 
Unb bie Ulenfchen, bie in biefem wilben IDirbel leben? 

Sie fehaffen, fdjaffen. ^rüh unb fpät, dag unb Dacht. 3n ben EDer!= 
ftätten unb ^abrifen, oor ben Efochöfen, auf gewaltigen Kofereien, in 
weiten Kontorräumen, in füllen laboratorien. 2lrbeit ift bte parole, 
Krbeit hämmern bie Ejer^en. 2lrbeit befiehlt bas (Behirn. Ejier ift aües 
lebenbige EDelle, bie fich unaufhörlich fortfeßt unb immer neue Kreife 
erfaßt. — 
Der ftille Bauer, ber früher mit ber (Erbe rang, ift tot. Das rafenbe leben 
hat ihm ben (Brabgefang gefungen. 
2lber bafür pocht heute bas eiferne tfer3. jperntatm Söffe 



(Es ift fo füll; bie Ejeibe liegt 
3m warmen tttittagsfonnenftrahle, 
€tn rofenroter Schimmer fliegt 
Um ihre alten ©räbermale; 
Die Kräuter bliihn; ber Ejeibebuft 
Steigt in bie blaue Sommerluft. 

Sauffäfer haften burd)s (Befträuch 
3n ihren golbnen panjertötfdten, 
Die Bienen hängen gweig um groeig 
Sich an ber (Ebelbeibe ©lödchen, 
Die Dögel fdtroirren aus bem Kraut — 
Die £uft ift coller Sercfjenlaut. 

(Ein halb nerfallen, niebrig Ejaus 
Steht einfam hier unb fonnbefchienen; 
Der Kätner lehnt 3ur Cür hinaus, 
Behaglich blu^elnb nach ben Bienen; 
Sein 3unge auf bem Stein bacor 
Schnitt pfeifen fidt aus Kälberrohr. 

Kaum sittert burd; bie IHittagsrub’ 
(Ein Sdjlag ber Dorfuhr, ber entfernten. 
Dem Klten fällt bie IDimper 3U; 
(Er träumt oon feinen Efonigernten. — 
Kein Klang ber aufgeregten §eit 
Drang nod) in biefe €infamfeit. 



M Both oom wißen Bloor 

Silber»eIIen fluten übet bas JTtoor. 
gaubetwellen finb es; faum oernehmbar ift 
ihr heimliches ©eflüfter. Sie riefeln an 
meinen Knien oorüber unb gleiten weiter 
unb »eitet, bis fie bort hinten, »o bie 
geftorbenen fuhren flehen, 3U einer leuch- 
tenben Branbung jufammenfdjäumen. gabt- 
lofe IDollgrasblüten finb es, bes IDinbes 
liebftes Spieljeug. (Er »irb es nicht mübe, 
über bie »eichen Seibenfloien batjinju* 

fahren, fie 3U rütteln unb 3U fdjütteln unb fid) baran 3U freuen, »te fie 
fdiimmern unb flimmern. 
Dielleicht tut er bas aber auch ber Ittoorfrau 3uliebe, bie mir ben Boi nicht 
gönnen »ill, ber hier feinen ©ang tjat, ben fdj»at3en Boi nom meinen 
OToor. Sdjabernai auf Sefjabernai fpielte fie mir, bamit idj ihn nicht be- 
fommen follte. Dem IDürger unb ber ttTooreule gebot fie, ihn cor mir 3U 
»amen, brehte bie Euft um, baß er meinen IDinb befam, unb 3auberte 
fo oiel IDaffer aus ber EDetterwolfe herunter, baß id) nicht über bie ©räben 
fommen fonnte. 
Ijeute hat fie fich mit bem IDinb unb ber Sonne oerbünbet, baß fie mich 
blinb machen. Jlls bie Ejähne im Dorfe erwachten, ftanb er auf, fam über 
bie ©eeft, »eite bie Sonne, unb nun ließ er bie IDollgrasblüten 3ittern 
unb fie ließ fie flittern, baß ich halb ntdjts mehr fah, als eine »eiße tDeUe 
neben ber anberen unb barüber ben hohen hellen Ejimmel, unb fchtießtich 
»arb ber Ijimmel 3um filbernen ©e»oge, unb blau unb ftill ftanb bas UToor. 
Da »arf ich mid; hinter bie Birfenbüfche in bas bißchen Schatten, ben fie 
gaben, beite mir bas ©efidjt 3U unb fchlief mitten 3»ifdjen ben »eißen, 
lautlofen IDellen, beren unhörbares Häufchen meine Eräume mit feltfamen 
Silbern erfüllte. gebe ^loie »urbe 3U einem fleinen, feinen ©efichtchen 
mit liftigen klugen, bie mich fpöttifdj an3»inferten, unb einem golbenen 
ITIünbchen, bas ein höhnifdjes Eiebdjen fummte. Um mich hemm aber 30g 
ber fd)roar3e Boi, grinfte mich an »ie bet böfe ^einb unb plätte, baß mir 
ber clorf in bas ©efidit flog. 
HIs ich erwachte unb nach meiner Bade griff, faßte ich einen hübfeh ge- 
ftreiften Ittoorfrofch, ber bei ber ^liegenjagb borthin gefprungen »ar; ber 
frfjwa^e Boi unb bie Bielen boshaften »eißen ©Ifenfräßchen aber »aren 
nerfch»unben. Die Sonne ftanb nicht mehr fo hoch, ber IDinb hatte etwas 
nadigclaffen unb bie Euft »ar ein »enig fühlet geworben. So oerwirrte 
midi bas filberne ©eflimmer unb ©eflirre nicht mehr fo fetjr, unb meine 
Uugcn fahen mehr als nur unb nichts außer ben »eißen IDellen unb bem 
blauen Ijimmel; fie fanben bie rofenroten perlen ber Bosmarinbeibe 
3»ifd|en ben 3itternben Jloien, bie blauen Raiter, bie um bie hohen £jaib= 
büfdje tagten, unb bie blitjenben Kiefel auf bem braunen Damm. 
Unb nun »ill id) fehen, »er feinen IDiUen befommt, bie ITtoorbejre ober ich. 
Der IDinb hat fiefj ein »enig gebreht; er ift nach Ubenb herübergegangen; 
unb bas ift gut für mich, benn nun fann ich unter Deiung nach bem Branb- 
moore hinfommen, »0 ber Boi am Hebften fleht, »eil bort bie (Quelle aus 



bcm Sanbe herausfommt, unter ber bie fleine Kleewiefe liegt, ber einjige 
grüne ^led weit unb breit. Cag für Cag ftanb ber Bod ba, aber er hat fo 
weiten Umblid, baft er mich ein jebes ITlal eräugte, wenn td) mich heran’ 
pirfdjte, mit h°hen fluchten abging unb midi mit feinem bröfinenben Baffe 
oerl)öbnte. Dielleidjt getjt es mir beute wieber fo unb idj befomme ihn 
ebenfowenig wie im oorigen 3af?re» wo i<h feinetwegen manchen Eag liier 
umbetfcblidi. 

Sangfam fteige id) burdi bie fniebobe tfeibe unb bie filberflodigen Blüten. 
Unter meinen Schuhen fniftert bas graue tltoos, feufst ber braune Schlamm. 
Mod? fteigt hier unb ba ein piepet, höl3ernb fingenb, empor; aber fdion 
fdjwebt bort unten ein weiftet XDeib über bem Bbftich, in bem bie ^röfdie 
grölen, unb b«r unb ba lodt eine ^immelsjiege. Bunbumber läuten bie 
Kudude unb lachen heifer, wenn fie oon Bufch 3U Bufch flattern. Silberne 
Utotten ftäuben cor meinen lüften auf unb roftrote Raiter taumeln in 
regellofem ^luge babin. <£in triHernber pfiff ertönt in ber ^erne, fdiwillt 
3u einem runben cSeflöte an unb certlingt in einem fdjneibenben ©e= 
wimmer. Der Brachcogel ift es. Er freift über ber naffen Sinfe. 

Die Sonne rüftet fid} 3um Heimgang. Das bmtfle XDaffer in ben Bbftichen 
glübt golbig auf. Ein feuerroter <£led leuchtet in bem weiften cSefilbe. 
Die alte Bide ift es; fie 3iebt ben Damm entlang. 3<h warte, bis fie weit 
genug ift, unb fcftlciche 3um nädjften Birfenbufdie. Da febe ich, baft meine 
tfänbe wie flammen im Bbenbfchein brennen, unb ich benfe baran, baft 
mein ©efidit wie eine <£adel Iobert. 3<h nehme eine Ejanbcoll Utoorerbe 
unb reibe mir Baden unb Stirn bamit ein. hinter ber Branbblöfte bliftt 
es filbern, fchimmert es weift; bie Eorfftecher geben beim. 

Eiliger pirfdje idi ooran, bie Bilde bi« unb ber werfenb über bas weift 
befchneite Uloor, baft fid} immer gotbener färbt. JTiebr unb mehr ffimmets» 
3iegen loden, unb hier unb ba beginnt eine 3U medern. Hoch ein Beb febe 
ich 3ur ^elbmarf 3teben, unb wicberum eins, unb ein brittes, unb jebes 
muft ich erft corbeilaffen, ehe ich weiterfchleiche. Ein neuer Bbftich 3wingt 
mich, einen weiten Bogen 3U fchlagen; burdj einen älteren wate ich biu* 
burdi, baft mir bas IDaffer bis über bie Knie 3ieht. Unb wie id} hinter 
einem mäditigen JTloorbeerborfte berausfteige, 3iebe ich fchnell ben Kopf 
wieber 3urüd, benn mir gegenüber fteht oor ber fleinen IDiefe eine fcftmale, 
fdjwaric, hohe ©eftalt, über beten Raupte es bell funfeit. Das ift 
mein Bod. 

3cb warte, bis er weitersiebt, fdileiche in bem Bbfticbe entlang bis 3U ben 
brei toten Rubren bin unb fomme gans langfam bei ihnen aus bem Sumpfe 
heraus. Der Bod fteht ba, fteif unb ftiU, als wäre er ein pfähl, fteht unb 
rüdt unb rührt fid) nicht. ItXüden umfummen midi; es werben immer 
mehr. 3<h laffe fie ftechen unb febe nach bem Bode, meine Büdife tief 
haltenb, bamit bie Bbenbfonne fie nicht »errate. Unb fo fauere ich ba unb 
ftarrc nach bem febwarjen ©efpenft »or mir in bem weiften ©eflimmer, 
bis bas Uloor fd)war3 unb ber Bod weift wirb unb ich bie Bugen ein 
IDeilchen fcftlieften muft. Ein Kudud fommt laut rufenb an, läftt fid) auf 
bem letjten ber brei ^uhrengerippe nieber, ruft wieber unb wieber unb 
flattert weiter. Da erft mache ich bie Bugen wieber auf. 

Erft febe id) nichts als bas weifte Utoor unb bie grüne tDiefe barin unb 
muft lange fuchen, ehe ich ben Bod finbe. Enbtich erblide ich ihn; er fteht 14 



oor einem hohen ©rasbufd) unb äft fictj baran, aber aEe Sugenblide bat 
er ben Kopf tjocäi unb fiebert. Die Dämmerung wirb tiefer. Die Sebel 
fteigen aus ben Kbftidien. Ueberaü meefern bie Ejimmelsjiegen, unb fd)on 
fpinnt unb pfeift bie erfte Sad)tf<hmalbe unb flatfcbt mit ben ^lügeln. 
tDarte ieb noch länger, gebt mir bas Büdjfenlidit fort. So mifche icb oor» 
fiebtig bie ITtiiefen oon Stirn unb Kaden. über fofort bat ber Bod bas 
Ejaupt botb unb äugt fteif nach mir hüt. Dennoch trage icfj es, auf ben 
Bufd) oertrauenb, ber mir ben Süden bedt, 3iebe ben Kolben an bie Bade 
unb brüde, ebe ber Bod §eit jum Kbfpringen bat. 

Kot fahrt ber ^euerftrahl über bas rneiße IDoBgras. Der ferne XDalb mirft 
breimal ben KnaB 3urüd. gmet Hebe, bie hinter ber IDiefe ftanben, flüchten 
3ornig fdjredenb in bas IlXoor 3urüd. 3dj erbebe midi unb fpähe nach ber 
IDiefe. (Eine Kaditfchmalbe tommt lautlos angefdimenft, fchmebt um midi 
her, meiebt, fommt tuieber unb ta«3t, mäbrenb ich ooranfchleidi«, ror mir 
auf unb ab, mie ein (Sefpenft. Unb bann ftehe icfj ror bem Bode, ber 
regungslos oor ber CQueüe liegt, unb freue midi, baß fein ©ebörn gehalten 
bat, mas es oerfpradi, unb fdjleppe ihn auf ben Damm, breche ihn auf 
unb laufdie, mäbrenb er ausfühlt, auf bie Stimmen bes Utoores, meine 
pfeife raudjenb. 

(Ein bumpfes ItTurren ift hinter meinem Süden. 3dl brehe midi um unb 
febe ein fchmarses Siefenbaupt am Fimmel emporfteigen, aus bem ab unb 
3U glühenbe Blide herausbtißen. Die Utoorfrau ift es, bie fid) an mir 
rächen mill. 3eh ftopfe meine Beute in ben Sudfad, hänge ihn um unb 
gebe eilig ben Damm entlang burdi bas UToor, bas nun ausfieht, als läge 
ein Eeidjenlafen barüber, oerfolgt oon ben bumpfen Flüchen ber IHoorbeje. 

Hermann 2änS 

fialligtoD 
Draußen in ber Sorbfee, einige Steilen oon ber fdilesmig»holfteinifchen 
Küfte entfernt, liegen bie l?aEigen, bie oon Sturm unb JDeEen übrig» 
gelaffenen Erümmer eines einft großen fruchtbaren Eeiles bes ^eftlanbes. 
U)eber burdi Dämme noch Deiche gefd(üßt, liegen fie braußen, umtobt unb 
umbrauft oon ber Sorbfee, ber Ittorbfee, bem blanfen Ejans. Sur auf 
menigen berfelben ift eine Kirche, manche oon ihnen finb fo roin3ig flein, 
baß fie nur für eine Familie Saum bieten. Die Sommertage finb aus» 
gefüüt mit ber Sorge um bie Heuernte, bie ihnen oft oon ber ^lut ftreitig 
gemacht mirb; im IDinter aber, menn bie gan3e See eisgepan3ert ift ober 
bie eifigen Stürme in rafenbet IDut unb bonnernbem Krachen bie IDeUen 
unb Schollen burdieinanberftü^en, bann finb bie EfaUigleute oft monate» 
lang oon aEer IDelt abgefdiloffen, bann mirb braußen manch 3äher Kampf 
auf £eben unb Eob gefämpft. 

2luf fjabel, ber einfamften Ejaüig im IDattenmeer, mohnte ber alte Bahne 
mit feiner Jrau Erienfe. Die alte ^rau lag im Sterben; oft fchrie fie oor 
S<hmer3 laut auf ober lag mie in einer tiefen Ohnmacht, mitunter aber, 
roenn es beffer um fie ftanb, ließ fie ihr altes, filberbefchlagenes ©efangbud) 
bringen unb fang unb betete mit lauter, fnarrenber Stimme. 

Der alte Bahne mußte fidj 3uletjt gar nicht mehr ju helfen unb bat baher 
feine Sichte ©iebe, bie auf einer ber großen EjaEigen mohnte, 3m Efilfe» 15 



leiftung herübequfommen. Sie roar nun ba unb mugte immer bei (Erienfe 
fitjen. Bahne batte leine geit, ber mugte immer non früh bis fpät im Efeu 
arbeiten, um es noch not ben grogen Springfluten auf ben 23oben ju bringen. 
Baju tarn, bag er in ben legten tDocgen mebrfacb 311m Jeftlanb hinüber» 
gefahren mar, um ben Zttgt ju holen; bas bauerte immer menigftens einen 
ganjen (Eag, oft fogar 3U>ei Sage, ba er bie fallet nur 3ur ^lutjeit machen 
tonnte, bie täglich roechfelte. 

Uucg heute war ber Ur3t bageroefen. Reifen tonnte er ber Uranien nicht 
mehr, aber er hatte ihre Schme^en gelinbert, fo bag fie nun frieblidh 
fchlummerte. 

(Siebe ftellte fich ans ^enfter unb bli<fte hinaus. Sie fah, roie Sahne mit 
bem jungen Ur3t bie hohe ^ausroarft hinunterging unb bann über bie tDiefe 
bis an bie ^alligfante fdjritt, roo bas Boot lag. Der alte ©nfel hantierte 
heute langfamer an ben Segeln. (Es mar, als fömte er fie nicht hoch¬ 
bringen. €nblich ftanben fie, unb langfam raufdjte bas Boot in bas EDatten» 
meer hinaus. 

Sange blitfte (Siebe ihnen nach, unb plöglich mugte fie an bas ernfte (Begeht 
bes 2lr3tes benfen. Der hatte ausgefehen, als molle er bas JDort Hob aus« 
fprechen, unb als fehle ihm hoch ber ttlut ba3U. 

Unb fo mar es auch. 

2lls ber Sag gefommen mar, legten fie (Erienfe in ben Sarg. Da ruhte fie 
nun ftill unb frieblich, als fcgliefe fie. 

Bahne aber ging hinaus an bie Ejalligfante. 

(Segen mittag mürbe ber XDinb noch ftärfer. Don Zlorbroeften fam er in 
rafenben Stögen tjerangefprungen. Die See mar fchneemeig oom fprühen« 
ben, fprigenben Schaum, unb (teil unb fd)roar3 fliegen braugen bie Wellen 
3u hohen Bergen auf, fo bag man nicht einmal bie Ejalligen ringsum fehen 
fonnte, unb ein Ejeulen unb pfeifen mar in ber Suft, als ginge bie milbe 
3agb ooriiber. 

Unb ba3u ftieg bie £lut. IDas hier unb ba unb bort fchmar3 auf ben 
Ejalligroiefen blänferte, mar nicht nur bas an ber Kante aufgefprigte unb 
oom Sturm aufs £anb gemorfene XDaffer, nein, bas roar bie ^Iut. 3mmer 
höher unb höher ftieg fie, immer meiter frfjob fie fich über bie Ejallig. 

Bahne mar oor bie (Eür getreten, um 3U fehen, mie hoch bas U)affer fei, 
unb ba fah er, bag bie gan3e gallig blanf roar, unb bag es fegon an ben 
Ejeugaufen brunten auf ben IDiefen leefte. Da lief er ins Ejaus, fo fcgnell 
ihn feine alten Beine tragen fonnten, unb rief (Siebe, fie folle fommen, fie 
wollten oerfuchen, bas Efeu 3U bergen. Uber roas fonnten oier tttenfegen» 
arme gegen Sturm unb ^lutl Da holten fie Stritte, fdinürten fie über bie 
Ejeuhaufen unb befeftigten fie an fleinen, in bie (Erbe getriebenen pflöcfen. 
Unb bie ^lut ftieg unb ftieg. 

Bis an bie Knie ftanben bie beiben im EDaffer. Zlun mugten fie 3urücf. 
Um (Sitter, bas ben ^ug ber EDarft umgab, blieben fie ftehen, blieften über 
bie flutüberfpülte, fchaumüberfprühte Ejallig unb fahen, mie bie brängenben 
IDellen einen Efeuhaufen nach bem anberen hochhoben, auf bie Seite marfen 
unb ihn bann rauftgenb in bie fodjenbe, tobenbe See hinaustrugen. 

„Komm, ©nfel, fomm!" mahnte (Siebe. 



2lber ber Elite blieb, tjielt fid) mit beibert Ejänben frampfbaft am (Sitter 
feft, urtb ftarrte hinaus. Da braufeen, ba tanjte fein Efeu, fein miibfam er» 
arbeitetes Ejab unb (Sut, feine ganje (Ernte, mit ber er ben langen, langen 
EDinter tjinburd) feine Mühe unb Sdiafe füttern follte. gerriffen, jerfefet 
fcbmamm es baron, alles, roas ihm fein £eben hier braufeen möglich machte. 

Unb immer noch ftieg bie ,5lut, ftieg unb ftieg. 

,^ern im IDeften ftanb eine fchmarje Bant. Don baher fchien alles Unheil 
3u tommen, auch bie riefige lDelle, bie braufeen auf bie EjaEig herauffprang 
unb nun, höhet als aUe anbern, über fie bahinrafie, gerabe auf bie lüarft ju. 

„Komm, (Siebe, es mirb hart!" 

Dumpf unb hohl flang feine Stimme unb mürbe »erfchlungen ron bem 
bonnernben Krachen, mit bem bie IDeEe fidj an ber EDarft brach, fich über» 
fchlug unb bann an ber IDarft bis 3um (Sorten rot bem Ejaufe hinauflief. 
Der Sturm jagte fie ins Ejaus unb fchlug bie Cür hinter ihnen hart 3U. 

„3a, Oriente, nun hat bie fal3e See aHes §eu genommen", fagte Bahne. — 
<£r hatte in biefem Elugenblid gan3 oergeffen, bafe Oriente tot fei, unb es 
mar fo natürlich, bafe er feiner Sebensgefäfjrtin feines Eje^ens Sorge gleich 
mitteilte, 

Bun fah er plöfelich bie (tote in bem offenen Sarge unb 3udte 3ufammen. 

„Eid) fo, ja fo, Sriente." 

Mopffchüttelnb fteUte er fi<h ans ^enfter unb blidte hinaus; (Siebe ftanb 
am anbern <$enfter. 

„U)ann ift Ejodjmaffer, (Siebe?" 

Sie fudjte bie ^luttabelle, fuhr mit ben Ringern an ber gahlenreihe ent» 
lang, bis fie gefunben hatte, mas fie fuchte. 

„IDcnn unfre Uhr richtig ift, bann mufe bie €bbe fd)on eingetreten fein." 

Da blidten fie nach jeber IDeEe, bie heranroEte, ob fie meniger hoch hinauf¬ 
reiche als bie oorhergehenbe. 

Bein, bas IDaffer fant nicht, es ftanb. Bach brei Stunben hohl® <2bbe. 
Dann ftieg bie ^lut mieber, unb bann fam auch bie Bacht, bie lange, bunfle, 
unheimltdje Bacht. 

3n ben Sparren unb Balten bes Ejaufes fnarrte unb fnadte es; mitunter 
hörte es fich an, als mürbe bas Dad) hoch emporgehoben unb mieber ber» 
untergeftofeen; bie Dachluten 3itterten, als rüttle eine harte ^auft an ihnen. 

Unb bann bas furchtbare Donnern, Braufen unb Ejeulen braufeen ums Ejaus. 
(Es mar, als fei bie EjöEe los. Die gan3e EjaEig mar ein brängenbes, fdjie» 
benbes, brüEenbes ITleer. 

Unb immer noch ftieg bie i 

Die beiben Utenfdjen hatten fich an ben ©fd) gefefefc fafeen fich mit ge¬ 
falteten Ejänben gegenüber unb fahen fid) fchmeigenb an. 

Bur mitunter, menn eine grofee IDeEe jäh oor bem ertfter auffprang unb 
flatfchenb an bie Scheiben pochte, entfuhr ihnen ein Saut bes Sd)redens. 
Bahne mar »erhältnismäfeig ruhig. (Er bad)te nicht mehr an fid), fein geben 
hatte teinen IDert mehr. (Er bachte nur an feine tote ^rau, ber er fo gern 
ein ehrliches, d)riftlid)es Begräbnis gegeben hätte unb bie nun hier lag unb 
mahrfdjeinlid) oon ber ^Iut hinausgeriffen merben mürbe. Buch an (Siebe 



bact)te er, bie noch fo jung roar unb bas ganje geben oor fich batte, ^ür 
bie fam ber !Eob 3U früh, Diel 3U friit(. Zlber bas roar bas £os ber gallig- 
leute. Der fiob lam unb fragte nicht Diel, fonbern rife alle, Zllte unb 3unge, 
©efunbe unb llranfe, Eebenbige unb auch fiote mit hinunter in ben bunften 
Sdjlunb ber briillenben See. 3a» auch CEote! Sie roaren hier braunen auch 
im cßrabe nicht ficher. Der btanfe Ifans fam, roiiblte bie firbe auf, rijj bie 
Särge aus ben ©räbern unb fpielte ^ufeball mit ihnen. 2lch ©ott, ja, bas 
hatte er oft getan, fehr oft. Kuch bie ©räber oon Bahnes filtern roaren 
nicht mehr; mit ben anberen, mit ber Kirche, um bie fie alle in ^rieben 
geruht hatten. 

Zlun fam auch hier braufjen bie letjte Zlacht. Kadi einigen Stunben roar 
oielleicht fchon alles norbei. Dann trieben fie braufeen in ber fochenben 
See, bis bie IDellen fie eines fiages blafe unb entftellt irgenbroo an bie 
^eftlanbsfüfte roerfen roürben; ba roar bann ihr ©rab, ach ja, bas roar 
Ejalliglos! 

„Das roirb eine fchlimme Zlacht, ©iebe!" 

©an3 leife fam es aus ihm heraus» halb ungewollt unb unberoufet. 3n 
biefem Kugenblid fing bas Dich tut Stall an, unruhig 3U roerben. fis 
brüllte, ftampfte gegen bie IDanb, 3errte unb rife an ben flirrenben Ketten 
als wollte es fich losmachen. t 

„Ejörft bu, ©nfel, wie bas Dieh brüllt?" 

fir nicfte. 

„HHr fönnen nichts babei machen, ©iebe. Zlber ich u>tH blageben unb bas 
Dieh losbinben. IDenn bas IDaffer bann fommt, unb wenn bie Itlauern 
3ufammenbred}en, bann follen bie Kühe bo<h los fein unb nicht an ben 
Salfen angefettet fein!" 

Das Kläbchen ging mit ihm in ben Stall hinaus. Zlls fie mit ber iaterne 
in ben Stall hinausgingen, beruhigte fich bas Dich einen Zlugenblid; aber 
als bie Ciere nach Dieter Küthe erft iosgebunben roaren, ftampften fie in 
bem aufplatfcfeenben IDaffer unb brängten gegen bie fiür. Klit ©eroalt 
fchlofe Bahne bie fiüren; es ging nicht anbers, in biefer Zlacht fah jeber 
nur auf fich felbft. Zlber es fchnitt ihm in bie Seele, als er bas roilbe 
Brüllen hörte. 

„Komm fchnelt, ©iebe!" 

Iföher unb höher ftieg bie <Jlut unb langte ihnen faft bis an bie Knie. 

IDenn bas fo roeiterging, hatte bie <Jlut Don braufeen halb bie ^enfter 
erreicht, unb bie roilbe IDucht ber IDellen roürbe fie 3erbrechen, hinein» 
ftür3cn, unb bann ... unb bann... 

Klatfch! Ejochauf fpülte bie See; eine grofee fcferoarse IDelle fprang ans 
^cnftcr unb flatjchte bann roieber 3urücf. 

Zlun roieber eine, unb nun roieber eine. 

Unb gegen bie ffaustür bonnerte es fracfeenb, bafe bie pfoften 3itterten. 
IDenn fie es nur aushielt! IDenn fie nur feft bliebI — 3mTner furchtbarer 
würben bie Schläge, immer höher ftieg bas IDaffer in ber Stube. 

Schon fingen Schemel unb bie unter bem ©fen ftefeenben Kudienfajten 3U 
tan3en an. 

A 



Die beiben ftanben brüniert in ber Stube in bem platfdfenben, gurgelnben 
©affer, bas fdjon bis jur Zifchhöhe geftiegen war, legten bie panbe auf 
ben Sarg, bamit bie XDeüen ibn nicht umführen fonnten, unb blicften fteif 
unb ftarr in bas friebliche Zotenantlife. 

plötjlict) ein entfefeUdjes Bonnern unb Kradfen. 

Ztroas Schwades ftieg wie ein riefiges briillenbes Kaubtier bod] unb fteil 
empor, fd^tug mit ungeheuren Za^en gegen bas t>on ber ^lut bes Zages 
fd;on brödlich geworbene (Bemäuer, unb bann brach es herein, immer mehr, 
immer höh^ immer ftärfer... 

pohnladjenb fprang ber blanfe pans über bie jufammengebrodjenen ITTauern 
unb fddeuberte mit wilbem 3<m<h3en Zote unb Sterbenbe in feinen grauem 
haften, unerfättlidien Sdjlunb. 

Kod| einmal brüllte bas Dieh auf, bas peulen bes Sturmes unb bas 
Kaufd;en bes JPaffers übergeüenb — bann war ringsum nichts als bie 
weite, weite, tanjenbe, jaud^enbe See, bie Korbfee, bie ITCorbfee. 

SB1I9. Sobften 
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QuellennaditPtis: 
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